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Sportliches zu fairen preisen
Wintersport macht Spass, mit der richtigen Ausrüstung geht’s gleich 
nochmals flotter den Hang hinunter. Wer sein Geld lieber in Skife-
rien als in Skiausrüstung anlegt, wer auf seine Fränkli aufpassen 
muss und will, wer mehr als ein Kind hat und alle die, die sich in die 
grosse Familie der Schnäppchenjäger einreihen wollen, gibt‘s hier 
unsere Outlet- und Fabrikläden-Tipps:

SPort outLet 
es gibt einige Sport outlets, in baar wurde 
diesen Winter eine neue Filiale eröffnet. 
Mitten im Winter findet man hier tolle Mo-
delle zu radikalen rabattpreisen.

Sport Outlet Baar, Blegistr. 17 b, 6340 Baar
Tel. : 041 760 21 16
E-Mail: baar@sportmodeoutlet.ch

Öffnungszeiten: 
Di – Do 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.30 Uhr
Fr 10.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 Uhr 

deSigNer outLet LaNdquart 
Von Sport und outdoor bis hin zu mode
hier kann man shoppen bis zum umfallen.

Designer Outlet Landquart, Tardisstrasse 20a, 
7302 Landquart, Tel. : 081 300 02 90
E-Mail: info@designeroutletlandquart.ch

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 10.00 – 19.00 Uhr 

SPortiLitY
In der Zentralschweiz gelegen, findet man 
in diesem outlet günstige angebote von 
wintersportgeräten der Vorsaison.

Sportility, Luzernerstr. 23, 6037 Root-Luzern
Tel. 041 260 30 30, www.sportility.ch
E-Mail: info@sportility.ch

Öffnungszeiten:  
Mo – Do 09.00 – 12.00, 13.30 – 18.30 Uhr
Di – Do 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.30 Uhr
Fr 10.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 Uhr
Sa 9.00 – 17.00 Uhr

> Sport-outlets
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Gläser  
von BODUm®
die doppelwandigen trinkgläser pAVinA wurden 
vom designer masato yamamoto für Bodum entwi-
ckelt. die doppelwandigen Gläser von Bodum aus 
geschmacksneutralem Borosilikatglas sind leicht und 
gleichzeitig robust. unter dem Glasboden befindet sich 
eine hydrophobe silikon-membran, die dem druck-
ausgleich zwischen den Glaswänden dient. sie lässt 
das Glas „atmen“: bei kaltgetränken bildet sich somit 
kein kondenswasser an der Glasoberfläche und das 
Glas hinterlässt keine unschönen wasserkränze. diese 
Gläser sind auch ideal zum servieren von speiseeis und 
anderen desserts. die Gläser gibt es in verschiedenen 
Grössen und kann bei Bodum® direkt oder in Geschäf-
ten mit Bodum®-produkten gekauft werden. 
www.bodum.com

> für Sie entdeckt!

mit Tinte
tintenkollektion Chromatics  
iNkredible Colors 
caran d’Ache, maison de haute ecriture, bekennt 
farbe und nutzt sein know-how, um all denjeni-
gen, die gerne schreiben, eine neue kollektion 
von tintenfässern in zwölf vom prisma inspirierten 
farben anzubieten. in den neuen tintenfässern von 
caran d’Ache konzentriert sich die gesamte erfah-
rung eines einmaligen know-hows: die lehre der 
farben. die auf den namen chromatics inkredible 
colors getaufte kollektion demonstriert die kunst 
des unternehmens, die intensivsten pigmente über 
das leuchtende spektrum von zwölf kräftigen und 
tiefen farbtönen zu beherrschen. Alle farben – 
von magnetic Blue bis Vibrant Green, von electric 
orange bis infrared – verleihen den worten eine 
seele und dem text einen einmaligen und lebendi-
gen stil. diese top-tintenfässli sind in allen grossen 
papeterien erhältlich.
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indianertipi
Auch tapfere Indianer müssen schlafen, die Übernachtung im Tipi 
kostet Fr. 45.-/Person/Nacht, allerdings müssen sie Schlafsack und 
Liegematte selber mitbringen, dafür gibt’s dann aber Frühstück in-
klusive.

zu buchen über: hasli-Aktiv, lenggasse 4, 3860 meiringen
tel. 033 971 46 14, info@hasli-aktiv.ch

iglu-Übernachtung
Keine heissen,  eher schon kühle Träume im Iglu, das ist möglich 
in Davos, Engelberg, Gstaad und Zermatt. Ein Standard-Iglu gibt’s 
schon für Fr. 159.-/Person /Nacht.

zu buchen unter: www.ausflugsziele.ch

Jurtenglück
Einmal wie ein Mongolenkönig in der Jurte träumen, das ist mög-
lich. Eine Jurtenübernachtung kostet Fr. 50.-/Person/Nacht inkl. 
Frühstück. Schlafsäcke müssen allerdings mitgebracht werden.

zu buchen unter: karin stiffler, kamelhof olmerswil, 9217 neukirch a/d 
thur, telefon 078 835 30 32,  info@kamelhof.ch, www.kamelhof.ch

> winterträume, Schlafen-Spezial


